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es wurde zeit, 
euch daran teilhaben zu 
lassen, bevor das alles 
auf irgendeiner 
festplatte verstaubt.

töericht wurde im herbst 2013 ins leben gerufen. 

die zwei kreativen köpfe dahinter trafen sich 

bei einer party der band “liver” in der marcel 

als frontmann den gesang übernahm und andy’s 

freund die basssaiten zupfte. es wurden ideen 

ausgetauscht und ausprobiert.

bereits nach kurzer zeit entstanden erste songs 

wie falsche propheten, perfekter tag oder ich 

hör dich nicht. aber es war kein ende in sicht. 

die ideen sprudelten und bis heute sind unter dem 

label laaberrecords bereits mehrere songs auf 

über 150 plattformen wie z.b. itunes und spotify 

aber auch auf kostenfreien seiten wie soundcloud 

verfügbar. sogar auf youtube haben die beiden ein 

paar videos zu ihren songs veröffentlicht und 

seit märz 2019 sieht man sie regelmäßig in ihrem 

format bewegtbildtagebuch, kurz “bbtb”.

 beeinflusst von genres wie rock, pop oder auch 

hip hop haben sich diese zwei musiker ganz 

bewusst auf keine richtung festgelegt, um hier 

der kreativität freien lauf zu lassen und immer 

wieder neues auszuprobieren. sie kombinieren 

schon mal synthies der 80er mit fetten beats und 

harten gitarrensounds. auch sanfte töne sind ihnen 

nicht fremd wie sie es in ihren songs vergessen 

oder nie wieder schlafen unter beweis stellen. 

charakteristisch für töericht sind darüber 

hinaus ihre deutschen texte die auch mal 

tiefer gehen und nicht nur an der oberfläche 

kratzen. von der idee bis hin zur umsetzung und 

fertigstellung wird alles selbst arrangiert, 

eingespielt und abgemischt. wichtig für die 

beiden ist es authentisch zu sein und es zu 

bleiben. sie schaffen es somit jedem ihrer songs 

den typischen töericht stempel aufzudrücken. im 

august 2018 schafften es töericht mit ihrem 

song “falsche propheten” auf platz 12 in die 

liederbestenliste. im april 2019 wurde ihr album 

für den preis der deutschen schallplattenkritik 

nominiert. 



die stimme, das sprachrohr und gründungsmitglied von töericht. er liefert 
die texte, die musikalischen ideen und ist auch sonst kreativ unterwegs 
was die gestaltung der songs und das drumherum wie artwork und videodreh 
angeht. über mich kann ich nix schreiben da komm ich mir doof vor.

mit ideen, know how   und einem händchen für fast alles was musik 
betrifft. er bringt die ideen der band aufs papier und auf die tonspur. 
darüber hinaus ist er auch der, der das bbtb arrangiert und euch 
zugänglich macht. wenn er dann noch zeit hat, spielt er gitarre und 
übernimmt die zusätzlichen stimmen bei töericht.

ein leidenschaftlicher bassist und musiker mit herz. er lebt sein instrument 
und hat immer einen lockeren spruch parat. er beherrscht sein handwerk und 
ist zuverlässig bei der sache. manchmal eher zu sehr, dass man ihn das ein 
oder andere mal etwas bremsen muss. sein motto: ich spiele bass also lasst 
mich endlich spielen.

der fachmann an den drums ist nicht nur ein begnadeter schlagzeuger der 
uns immer im takt hält, er spielt auch noch richtig gut klavier! viele 
seiner ideen haben bereits einfluß auf die songs von töericht gehabt. er 
ist sehr kreativ und bringt frischen wind wenn frischer wind fehlt. gäbe es 
die möglichkeit klavier und schlagzeug zeitgleich zu spielen, er würde es tun.

  er ist ein unikat. seine hände zaubern kräftige rythmen, knallharte 
solos aber auch sanfte klänge wenn es um akustik geht. er ist präzise, 
perfektionist und holt das maximum aus den saiten. ein weiterer kreativer 
kopf der einfach liefert.
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warum eigentlich jetz uns?ihr könnt uns haben,wenn ihr ne band sucht, die- eigene songs schreibt-  die menge nicht nur mit musik 
unterhalten kann- diszipliniert und zielstrebig ist

oder wenn ihr über den hier lachen könnt:

andy grahammer u. marcel beyer 
c/o laaberrecords 
 eichendorffstr. 2, 84056 rottenburg
  fon (01577) 74 50 254 . 
   mail toeericht@gmail.com  
   www.töericht.de  oder
   yt www.youtube.com/toeericht
    fb www.facebook.com/toeericht
    insta www.instagram.com/toeericht
      bspro www.backstagepro.de/toeericht
       oder spotify, itunes, apple music,
        amazon, deezer... 
          überall wo´s musik gibt

“scheiß kälte!”
“selber scheiß kelte!”wenn kelten zelten.


